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Mit  9 T e x t f i g u r e n .  

(Eingegangen am 31. Mdrz 1913.) 

Die diffuse Sa rkombi ldung  im Zen t r a lne rvensys t em (,,diffuse Sarko-  
ma tose" )  ist  eine E rk rankung ,  die ziemlieh sel ten beobach te t  wird.  
Die be iden  naehfolgenden F~lle zeichnen sich aui~erdem da du rc h  aus, 
dag  die Neubi ldung  anscheinend p r i m e r  im vier ten  Gehi rnvent r ike l  
en t s t anden  ist,  so dag  die F~lle auch zur Kl in ik  dieser Geh i rn tumoren  
einen Be i t rag  liefern kSnnen.  

F a l l  1: 12j~hriger Knabe. Hat als Kind Rachitis gehabt, ohne Kompli- 
kationen, spez. ohne Kr~mpfe. Von heredit~rer Lues liegt kein Anhalt 
vor. Keine ernsthaften Traumen am Kopfe. Bis auf  die l e t z t e n  2 J a h r e  
gesund .  Von dann ab p e r i o d i s c h  auftretende K o p f s c h m e r z e n  und Er-  
b r e c h e n  mit voriibergehender D i p l o p i e ;  gleichzeitig entstand eine Seh-  
schwgche ,  die im Verlaufe eines Jahres in vollstgndige Blindheit fiberging. 
Von einem Spezia]arzt ist in einem friihen Zeitpunkte S t a u u n g s p a p i l l e  be- 
obachtet worden. Ungefghr gleichzeitig entwickelte sich an dam linken Ohr eine 
T a u b h e i t  ohne entziindliehe Ohrenerkrankung. Im Juni 1911 konsultierte 
er die neuro]ogische Abteilung der Poliklinik Kopenhagens, und eine A t r o p h i a  
n. op t i c ,  u t r .  wurde hier diagnostiziert. Keine L~hmung der Gehimnerven. 
Die Kniereflexe natiirlich. Der H~ndedruck gleichartig und kr~iftig. Der Pat. kam 
zur Poliklinik gegangen und bet - -  soweit Auskiinfte vorliegen - -  beim Gehen 
nichts Abnormes dar. Er ring jetzt an, Anfa l l e  zu bekommen mit Hinfallen 
und verwirrtem Reden, Zittem der H~nde, ,,L~hmung" der Beine. Keine Kr~mpfe. 
Er hat nie fiber Sehwindel geklagt, lfielt sich stets aufreeht ohne Schwierigkeit beim 
Gehen; erst im I-Ierbst 1911 wurde er bettl~gerig und bekam dann Sehmerzen im 
linken Bein. Es wurden auch noch p s y c h i s e h e r  T o r p o r  und Schwierigkeiten 
beim Harnlassen im Stehen beobaehtet. Keine A b m a g e r u n g . -  Am 4. No- 
vember 1911 wurde er zu Hause untersueht (Dr. Wimmer) .  Er hatte ein ge- 

l) Naeh einer Mitteilung mit Demonstration yon Prhparaten in der Neurolo- 
gisehen Gesellsehaft zu Kopenhagen am 28. Februar 1912. 



498 A. Wimmer und H. Chr. Hall: 

sundes, seinem Alter entsprechendes Aussehen, war wohlgen~hrt. Keine deut- 
lichen psychischen Defekte, lebhafte Reaktionen. Das Sch~ideldach war sehr 
eigentiimlieh, indem Stirn- und vordere Scheitelpartie naeh oben und vorne 
hydroeephalisch hervorgetrieben war, und zwar asymmetriseh, so dab die Her- 
vortreibung als eine naeh vorne und nach oben links geriehtete Kugelkalotte 
an der vorderen Pattie der Theca ruhte. Der Pat. war vo]]st~ndig blind. 
Weige Papillenatrophie an beiden Augen mit leicht geschl~ingelten Venen. 

Starker Nystagmus lateral. Internus-Parese am 
rechten Auge. Keine sichere Facialis- oder Zungen- 
parese. Die Sprache natfirlich. Keine Parese der Ex- 
tremit~ten. Ataxie in beiden Armen und rechtem 
Bein. Die Armreflexe erhalten, aber geschw~cht. Die 
Patellar- und Achillesreflexe fehlen (bei Seitenlage). 
Die Plantarreflexe scbwach, kein Babinski. Sensi- 
bilit~tsstSrungen wie am Schema (Fig. 1) von radiku- 
l~irem bzw. spinalem Typus. 

Obgleich der yore Hausarzte vermutete ,,Tumor 
cerebri" sehr zweifelhaft sein muBte (siehe unten), 
wurde es doch versucht, den Pat. in die Abteilung D. 
des Reichshospitals (Chefarzt Prof. Dr. V. Schalde-  
mose) aufzunehmen, was am 18. November 1911 
erzielt wurde. Aus dem Aufnahmcprotokolle sci 
folgendes zitiert: HKufige grima3sierende Zuckungen 
des Mundes. Keine deutliche Gesichtsschiefheit. Die 
Zunge gerade, aber mit Tremor. Keine Gaumenpara- 
lyse, die Sprache natfirlich. Der Patient hebt den 
Kopf yon der Unterlage, kann sich abet im Bette 

Fig. ]. weder aufrecht halten noch umkehren. Die Arm 
bewegungen frei, die Kraft aber gering. Er kann 

das linke Bein im Kniegelenk etwas biegen, es ist sonst paralytisch, rechtes 
Bein aucb paralytisch, aber weniger. M~l]ige Fliissigkeitsansammlung im 
linken Knie, keine abnorme Mobilit~t. Schmerzen bei Bewegung der linken 
Hfifte. Stcthosc. pulm. und cord. normal. Nichts Abnormes in Abdomen. 
Vesica nicht fiber die Symphyse. Ab und zu Inkontinenz des Harns. Weder 
Albumen noch Zucker, Blur oder Eiter im Ham. Temp. leicht erhSht, inier- 
mittierend. Die Augenuntersuchung (in der Augenklinik) zeigte: Pupillen 
maximal dilatiert, ohne Lichtreaktion. Kein Strabismus. Grober rechtsgerich- 
teter Nystagmus beim Blick geradeaus und nach rechts, schwKcher links 
geriehteter beim Linkssehen. Beide Papillen total atrophisch mit leicht ver- 
wisehten Grenzen und einem ]eichten Bindegewebesehleier fiber dem Entsprung 
der etwas geschl~ngelten Gef~fle, deren Kaliber beinahe normal sind. An der 
Fl~iehe der reehten Papille findet sich ein ziemlich grol]er, roter Flecken, an- 
seheinend yon einem GefKgkn~uel gebildet. Die Peripherie des Augengrundes 
ist normal u ~ 0. Die Otoskopic (in der Ohr- und Halsklinik) zeigte: 
Beide Trommelfelle normal. Mit Baranyschem Alarmapparat gepriift totale 
Taubheit am linken Ohr, rechtes Ohr normal. Spontanes Vorbeizeigen naeh rechts 
bei Bewegungen im reehten Sehultergelenk, naeh links nieht deutlich. Bei ca- 
lo r i scher  Probe:  1. reehtes Ohr: Verschwinden des rechtsgerichteten Nystag- 
mus und linksgerichteter Nystagmus beim Linkssehen; 2. linkes Ohr: starke Ver- 
st/~rkung des spontanen rechtsgerichteten Nystagmus, noch mehr verst~irkt beim 
Reehtssehen. 

Eine erneuerte neurologische Untersuehung (Dr. W i m me r) am '26. November 
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1911 ergab: Patient abgemagert, torpid bzw. halbsomnolen~, tris Reaktion. 
Der Kopf h~lt sich in leichter Contraetur mit dem Kinn naeh oben und 
rechts geriehtet. Der Geruchsinn jcdenfalls gesehwiieht (Torpor?). Verminderte 
Aktion des linken Mundfacialis. Sowohl in den Armen als aueh in den 
Beinen ist die Muskelkraft schr herabgesetzt, die aktiven Bewegungen der 
Beine sind minimal. Nirgends werden Muskelatrophien vorgefunden. Keine 
Rigidit~t, dagegen starke Hypotonie in den Armen und Beinen mit totaler  
Areflexie. Kein Babinski. - -  In beiden Armen 
intentionell-ataktisehe Sehwankungen beim Finger- 
Nasenversuch. Die S e n s i b i l i t ~ t  wie auf dem 
Schema (Fig. 2). Von den an~sthetisehen Partien 
erhielt man dann und wann Reaktion bei Sum- 
mation und mit stark verl~ngerter Reaktionszeit. 
Der Lage- und Bewegungssinn fehlte ganz im Zehen-, 
Fu$- und Kniegelenk an beiden Seiten. - -  Die 
Kr~fte des Pat. verfielen nun rasch, bei starker 
Mattigkeit, zunehmender Contractur der Halsmuskeln, 
Transpiration, Erbrechen, 0dem an den Beinen, be- 
giunendem Deeubitus an den Malleoli ext. usw. --  
Eine erneute Nervenuntersuchung Anfang Dezember 
(Dr. Knud  Malling) zeigte vorerst, daI~ die 
Anasthesie und die Hypalgesie ihre radikulare Topo- 
graphie verloren hatten und jetzt den ganzen KSrper 
his zum Halse hinauf umfa[~ten. Am 17. Dezember 
1911 starb der Patient, ohne dai~ neue Symptome hin- 
zugekommen waren, naeh terminaler Temperatur- 
steigerung auf 39,1 und mit Puls bis 156. 

Die Entwicklung des Krankheitsbildes vor Fig. 2. 
der ersten neurologischen Untersuchung machte 
die Diagnose des Hausarztes: ,,Tumor cerebri", im hSchsten Grade 
wahrseheinlich (sowie auch berechtigt - -  siehe unten). Der Nach- 
weis der s p i n a l e n  S y m p t o m e -  der Areflexie und namentlich 
der radikularen SensibilitatsstSrungen - -  sehien indessen ganz 
entschieden dafiir zu sprechen, dal~ es sich hier eher um eine 
diffuse Cerebrospinalerkrankung handelte. Trotz fehlender anamne- 
stischer Daten in bezug au~ Lues und trotz des negativen Ausf~lles 
einer W a s s e r m a n n - R e a k t i o n  war man am meisten geneigt, eine 
Lues eerebrospinalis (hereditaria) zu diagnostizieren. Leider wurde 
keine Lumbalpunktion vorgenommen. Der Krankheitsverlauf mit 
Progression der spinalen Symptome, den versehwindenden Arm- 
ieflexen, den immer zunehmenden Sensibilit~ts- und BlasenstSrungen 
zeigte jedenfalls den cerebralen u nd spinalen Charakter des Leidens. 
Die Natur der Erkrankung erwies sich dagegen als eine andere als die 
urspriinglich vermutete. 

Die Sektion ergab n~mlich aul~er einer leiehten Hypostase in den Lungen und 
einer Pyelitis mit diekem, purulentem Ham folgendes im Zentralnervensystem: 

Kopfumfang stark vergr51~ert. Diam. froato-oecip.: 57 era, Diam. suboecip.- 
bregmatic: 51 cm, Diam. mento-frontal: 57 era. Der Seh~lel stark asymmetrisch. 
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Die Knochen der Sehiideldeeke auflerordentlich dfinn, stellenweise perforiert. 
Dura 16st sieh leicht, prolabiert aber in Grfibchen im Sch~del bzw. perforiert 
denselbenl). Komplette Synostose im ganzen Verlauf der Sut. sagita], und im 
unteren Drittel der linken Sut. coronal, l~brigens sind die Suturen normal. 
Die weichen H~ute nicht verdickt. Die Gehirngyri stark abgeplattet und blag. 
Der Boden des dritten Ventrikels trichterfSrmig hervorspringend (Fig. 3). Nach 
Horizontalschnitt dutch das Gehirn wird eine betrKehtliche Dilatation des ganzen 
Ventrikelsystems beobachtet mit ca. 200 ccm klarer Ventrikelfliissigkeit. Aquae- 
duetus Sylvii ist zusammengeprel~t, jedoch nicht verlStet. V i e r t e r  V e n t r i k e l  
ist sehr bedeutend kahnfSrmig dilatiert, und in denselben hinein und ihn 
vSllig ausfiillend ragt eine Tumormasse mit buckeliger Oberfliiehe, auf der 
ganz normal spiegelnden Ependymbekleidung des Ventrikels ruhend, ohne 
mit derselben verwachsen zu sein. Der Tumor seheint yore Velum medullar. 
postie, herabgewaehsen, hebt Vermis in die HShe, den er in leichtem Grade 
komprimiert, reicht ganz bis an die hinteren anscheinend nicht wesentlich 
komprimierten Vierhiigel und fiillt die etwas erweiterten Recessus laterales 

Fig. :5. Sagittalschnitt durch den Tumor im erweiterten 4. Ventrikel (Fall 1); vorn das 
trichterfSrmig hervorgewSlbte Infundibulum. 

aus (Fig. 3). Auf diese Weise ganz frei von dem Nervengewebe des 4. Ventrikels 
gelagert, reicht der Tumor hinten in die beiden Cerebellarh~lften, einigerma~en 
symmetrisch, hinein, indem er das Nervengewebe verdrKngt und dureh eine nach 
hinten gebogene, wei$]iche Grenzline gegen das normal gezeichnete Cerebellar- 
gewebe abgegrenzt ist. Nirgends wird eine makroskopische Durchwucherung des 
Tumor bis zur Pia fiber dem Cerebellum beobaehtet. 

Die Plexus ehorioidei sind nicht in den Ventrikeltumor einbezogen. An der 
Oberfl~che des Cerebellum finder sich im linken ~uBeren Winkel ein etwa 
erbsengrol]er, im rechten /~ul]eren Winkel ein etwa nuBgrol]er, lappiger, mark- 
artiger weicher Tumor, ganz frei in einer kleinen Vertiefung der Gyri gelagert und 
nur durch ganz diinne Piabliitter am Cerebellum befestigt. 

Weder im Cerebrum noch auf dessen Oberfliiehe findet man Tumorbildung. 
Die weiehen Hiiute fiber dem Grol~hirn, Cerebellum, Chiasma, Pons und Me- 
dulla oblongata zeigen makroskopisch nichts Abnormes. 

Dura spinal, ganz normal. Beim Aufsehneiden derselben zeigt sich aber das 
Aussehen des Riiekenmarkes im hSchsten Grade ver~ndeit. Die Medulla ist ungef~hr 
doppelt so dick und breit wie normal, ihre Oberfl~ehe ist unregelm~Big buckelig, 

1) Die mikroskopisehe Untersuehung zeigte, dal~ es sich um wirkliehe ,,Gehirv. 
hernien" handelte, indem Rindengewebe sieh dureh die Defekte in der Dura und 
im Seh~del hervorwSlbte. 



Uutersuchungen tiber diffuse Sarkombildung im Zentralnervensystem. 501 

die weiehen H~iute sind milehartig verdickt und 15sen sieh nirgends vom Marke 
ab, ohne letzteres zu zerreil~en. Die Konsistenz des Markes ist sehr vadierend, 
stellenweise knoten- oder plattenartig resistent., in anderen Gebieten ganz welch, 
flieSend und berstend bei der Herausnahme. Die normale Zeiehnung des Riicken- 
marks am Querschnitte ist vor einer diffusen, grauweflten Farbe mit etwas granu- 
lierter 0berfliiche so gut wie verschwunden. 

Diese betr~ehtliche gul]ere und innere Vergnderung der Medulla spinalis I~Bt 
sieh ganz bis in den Conus hinab veffolgen, wo die Caudafasern in einer bucke- 
]igen Tumormasse zusammengeschmotzen sind. Dagegen wird das Aussehen der 
Medulla in den oberen Halssegmenten bzw. im unteren Tell der Medulla oblon- 
gata (vgl. unten S. 503) anseheinend wieder normal. 

Die mikroskopisehe Untersuchung ergibt folgendes: An v. G ie s o n - gefgrbten 
Quersehnitten vom Riiekenmarke (Fig. 4) 
sieht man dasselbe yon einer Geschwulstmasse 
umgeben, die sich yon hinten halbmondartig 
um da~ Mark herumbiegt. Naeh hinten ist 
die Dicke des Tumors ebenso groB oder grSl~er 
als der Querdurehmesser der Medulla, dagegen 
verdiinnen sich die beiden ,,HSrner" stark 
gegen die Austrittsstelle der Vorderwurzeln 
und setzen sieh darauf in eine leieht ver- 
diekte Pia fort, w~hrend um die GefgBe im 
Sule. median, ant. eine mehr massive Ge- Fig. 4. Querschnittsbild des Dorsal- 

markes. Eisentrioxyhgmatin-v.Gieson- 
schwulstinfiltration auftritt, stellenweise - -  Fgrbung. Ver~. etwa 6real. 
wie z. B. im Dorsalmarke - -  eine runde 
Tumormasse bildend, die vom Suleus in die Medulla hineinra~t. 

Eine genauere h i s t o l o g i s c h e  U n t e r s u c h u n g  zeigt nun folgen- 
des:  Die Dura  mater  ist nicht  pathologisch ver~ndert ,  auch nicht 
die Arachnoidea. D ie  G e s c h w u l s t b i l d u n g  b e z i e h t  s i c h  a u f  
d i e  P i a  a l l e i n ,  deren normale S t ruktur  durch eine dichte Tumor  
masse,  die aus zahlreichen rundlichen oder ovalen bis l~nglich- 
spindel-f6rmigen Zellen mit  einem grol~en s tark gefKrbten Kern  
besteht ,  ersetzt  ist. Die Zellen sind tells in gr(~i~eren H~ufchen 
gelagert mit odor ohne ein umgebendes , ,Nestchen" yon stark rot-  
gef~rbten Bindegewebeziigen, tells in Lgngszfigen geordnet  mit  einer 
s tarken Beinmischung yon Bindegewebsbiindeln. Besonders aber sam- 
meln sich die Zellen ringf6rmig um die zahlreichen Gefgi~e, an vielen 
Stellen die Gefg$w~nde durchwuchernd mit Tumormassen in den Ge- 
f~Blumina. AuSer pr~existierenden Gefg$en findet man eine Menge 
neugebildeter bzw. dilatierter Capiliaren. An vielen Stellen kommen 
kteine Blutungen vor (Fig. 5). 

Die Nervenwurzeln sind vom Tumorgewebe s tark umgeben,  an- 
scheinend intact  und ohne Zellinfiltretion. Dagegen dringt  das Tumor-  
gewebe mit der Pia strahlenf6rmig in die Medulla hinein als schmglere 
oder breitere Stiickchen von Tumorgewebe mit zentralw~rts geriehteten 
Spitzen. AuBerdem findet sich durch den gr6Bten Tell des hinteren 
und lateralen Abschnit tes im Riickenmarkquerschni t te  eine sehr 
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reichliche diffuse Infiltration von Tumorzellen, ohne entsprechende 
Bindegewebselemente. Man bekommt jedoeh ganz iiberwiegend den 
Eindruck, dab auch diese Infiltrationszellen yon einem zentral ge- 
lagerten (neugebildeten) Gef~B ,,ausgesEt" sind, ohne dab man 
immer das Gef~B bis zur Pia an der OberflEche des Markes verfolgen 
kann. 

An Niss l -  und W e i g e r t s e h e n  Elasticapr~paraten findet sich 
m~Bige Proliferation der Gef~i3endothelien und - -  selten - - e i n e  Spal- 
tung der Elastica. 

Das Nervengewebe ist sehr destruiert, an vielen Stellen sieht man 

Fig. 5. Part ie des Piatumors.  Fitrbung wie in Fig. 4. Leitz Obj. III. Oc. 3. 

,,Liickenfelder"; die Zeichnung am Reste des Querschnittes ist sehr 
verwischt mit schattenartigen Markf~den. Ganglienzellen werden so 
gut wie nicht beobachtet oder h6chstens als undeutliche Reste. 

Dem entsprieht das Markscheidenbild (Fig. 6) mit seiner starken 
Verwisehung der normalen Zeichnung; in grellem Gegensatz hierzu 
stehen die anscheinend v611ig gut erhaltenen Nervenwurzelnl). 

Das Gliagewebe scheint nicht in wesentlichem Grade vermehrt. 
Dieses Querschnittsbild ist ziemlich konstant durch den ganzen 

affizierten Tell der Medulla spinalis, es besteht nur eine kleine Variation 
in den topographischen Verh~iltnissen der Tumormassen in den ver- 

1) Nirgends kommt die Degeneration des Gewebes mit systematiseher Ver- 
teilung, bzw. a]s sekund~re Degeneration vor. 
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schiedenen Segmenth6hen. Erst mit den oberen Halssegmenten und der 
Medulla oblongata ~ndert sich das Bild in wesentlichem Grade, in- 
dem bier ein Abnehmen der Gesehwulstmassen schnell stattfindet, 
bis dieselben schlie$1ich nur um die Gef~Be im Sulc. median, ant. (mit 
gsehwulstartigem Gepr~ge) nachzuweisen sind. Und fiber den oberen 
Tell der Medulla oblongata, Pons und in der Pia fiber dem Chiasma l~13t 
sich die Piainfiltration fiberhaupt nicht mit Sicherheit nachweisen, 
ebensowenig Tie in der Pia fiber Cerebellum oder Cerebrum. 

Die beiden Tumoren in der Pia fiber dem Cerebellum zeigen dasselbe 
histologische Bild wie die Medull/s nur ist die Bindege- 
websbeimischung hier sehr sparsam, der 
Gef~Breichtum bzw. die neugebildeten 
Gef~Be stark hervortretend. 

Auch die Ventrikelgesehwulst besteht 
vorwiegend aus Tumorzellen mit reich- 
licher Proliferation der Gef~$e, aber spar- 
samen Bindegewebeziigen. Es gelang 
nicht, sichere Elemente der Plexus 

choriodei in der Wumormasse nachzu- Fig. 6. Querschnittsbild des Dorsal- 

weisen. Der Tumor streckt sich, Tie markes. Fl~rbung Weigert-Pal. Vergr. 
etwa 6 mal. 

sehon erw~hnt, in das Mark der Cere- 
bellarhemisph~ren hinein, jedoch als eine geschlossene Proliferation yon 
Tumorzellen mit einer auffallend scharfen Grenzlinie gegen das normale 
Cerebellargewebe. Eine deutlich abgrenzende Bindegewebekapsel bzw. 
Epithelverbr~mung ist nicht wahrzunehmen. 

Das spiegelnde Epithel am Boden des vierten Ventrikels zeigt sich 
auch mikroskopiseh intakt. Geschwulstelemente dringen nirgends von 
Ventrikel in Pons oder Medulla oblongata hinein. 

Es sei nut noch angefiihrt, dal3 bei der mikroskopischen Unter- 
suchung der Sehnerven, die uns gfitigst von Dr. L a r s e n  und Dr. R S n n e  
mitgeteilt worden ist, eine stecknadelkopfgrof3e Tumormetastase naeh- 
gewiesen wurde, zentral im linken N. opticus gelagert, ungef~hr an der 
Stelle, wo genannter Nerv das Foramen opticum verl~ftt. Die Ge- 
schwulstzellen waren denjenigen des prim~ren Tumors ganz ~hnlieh 
und waren in den vonder  Pia herrfihrenden Septen im Nerv gelegen, 
ohne jedoch die Nervensubstanz selbst zu affizieren. 

Sowohl die solit~ren Tumoren als aueh die diffuse Gesehwulst- 
bildung der Medulla spinalis miissen ihrem histologischen Bau gem~l~ 
als S a r k o m eharakterisiert werden (,,E n d o t h e 1 i o - S a r k o m"). Eine 
diffuse ,,Gliomatose" (StraI tner)  scheint nach dem histologischen 
Befunde nicht vorzuliegen, und das Tumorgewebe enth~lt auch nicht 
die ffir ,,Gliosarkom" (Grund)  charakteristischen Elemente. 

Der n a c h f o l g e n d e  Fa l l  beansprucht hauptsKchlieh in pathologisch- 
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ana tomischer  Beziehung,  In teresse ,  obwohl  auch  das  kl inisehe Bi ld  
durch  seine E igen t i iml ichke i ten  d ie jenigen  groBen d iagnos t i schen 
Schwier igkei ten  er l~uter t ,  die uns die diffuse Sa rkombi ldung  im Zen- 
t r a l n e r v e n s y s t e m  da rb ie t e t .  

F a l l  I I :  6j~hriger Knabe, am 3. Dezember 1911 unter der Diagnose Tumor 
cerebri in die Kinderabteilung des Reiehshospitals aufgenommen. Er ist das 
zweite von 6 Gesehwistern, die fibrigen sind gesund. Keine tuberkulSse Disposition, 
sonst keine anamnestischen Auskfinfte. Er soll bis 14 Tage vor der Aufnahme 
vSllig gesund gewesen sein, dann ring er an, ab und zu einige , ,Anf~l le"  zu be- 
kommen, bei denen er das BewuBtsein verlor und umfiel, und wonach er 
sieh etwas bet~ubt im Kopfe ffihlte. Kein Aufsehreien oder Schielen, nie un- 
willkfirliches Harnlassen oder Stuhlentleerung. W~hrend der letzten Zeit ist er 
u n s i c h e r  und  t a u m e l n d  b e i m  Gehen  geworden, ferner hat er E r b r e c h e n  
gehabt und fiber K o p f s c h m e r z e n  geklagt. 

Bei der objektiven Untersuchung findet man den Knaben groB ffir sein Alter, 
kr~ftig gebaut und in gutem Ern~hrungszustand; er ist etwas weinerlieh, antwortet 
aber fibrigens auf Anreden sehr vernfinftig. Die Pupi]len maximal dilatiert, reagie- 
ren nur ganz wenig auf Licht und Akkommodation. Die Bewegungen der Augen 
normal, nur die zentrale Fixation ist mit etwas Sehwierigkeit verbunden. Ophthal- 
moskopie: Die Venen gefiillt, gewunden, typisehe S t a u u n g s p a p i l l e ;  die 
SchweUung der Papillen ist 5--6  Dioptrien; es finden sieh einige weiBliche Zfige 
im Papillargewebe, sowie kleine H~morrhagien, am zahlreichsten im reehten 
Auge. Stethoscopia cordis: natiirliehe Grenzen, erster Ton an der Spitze ge- 
spalten, blasend fiber Basis und Pulmonalis, keine Akzentuierung des zweiten 
Pulmonalton~. Stethoscopia pulm. zeigt nichts Abnormes, einige Ronehi fiber 
beiden Lungen atlsgenommen. Die Extremit~ten frei, keine Rigidit~t. Die 
Bauch- und Cremasterreflexe normal, dagegen lassen sieh die P a t e l l a r r e f l e  xe 
n i c h t  h e r v o r r u f e n .  Die Plantarreflexe vom Babinsk i sehen  Typus, ziemlieh 
lebhaft. Die S e n s i b i l i t ~ t  scheint an beiden Untersehenkeln und FiiBen etwas 
herabgesetzt. Der Gang  ist sehr t a u m e l n d  und unsicher, yon cembellar- 
ataktisehem Typus, Pat. geht nur wenige Sehritte ohne umzustiirzen. Rom-  
berg  vorhanden. 

Am 12. Dezember wurde in der o t o - l a r y n g o l o g i s e h e n  Abteilung eine 
Funktionsuntersuehung von Cerebellum und Labyrinth vorgenommen, die beide 
n o r m a l e  Verh~ltnisse aufweisen. W a s s e r m a n n s  Reaktion negativ. 

Temperatur normal. Puls ca. 100--114, regelm~l~ig. Ham: normal. Am 5. De- 
zember wurde R S n t g e n u n t e r s u e h u n g  vorgenommen: Auf der Platte vom 
Sch~lel, teils von vorne, teils yon der Seite genommen, sieht man s~mtliehe SehKdel- 
suturen deutlich und weir hervortreten. Theca cranii scheint sonst von normaler 
GrS~e, keine Destruktion. Die Konturen der Sella tureiea treten deutlieh hervor, 
die Kav i t~  seheint relativ groB in Vergleieh zu derjenigen eines erwachsenen 
Individuums. 

W~hrend des Aufenthaltes in der Abteilung verschlimmerte sich der Zustand 
allmahlieh, der Pat. wird immer stumpfer, liegt den ganzen Tag hindureh matt 
und schl~frig danieder, ist jedoeh vSl]ig klar, vertrggt nieht, im Bette aufmcht 
zu sitzen, ohne dab es ihm libel und sehwindelig wird. 

Am 19. Dezember wird er zur Operation naeh der Ohrenabteilung des Reiehs- 
hospitals verlegt, wo am 20. Dezember eine L u m b a l p u n k t i o n  vorgenommen 
wird. Die mikroskopisehe Untemuchung der Cerebrospinalfliissigkeit zeigt: keine 
Leukocyten, ganz vereinzelte Lymphocyten, vereinzelte Endothelien, keine Mi- 
kroben, speziell keine Tuberkelbacillen. 
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Am 22. Dezember wird erst eine perorale Intubation und danaeh transnasale 
Hypophysenoperation vorgenommen; man punktiert die Hypophysenmgion, es 
entleerb sich aber nur wenig Blut, man l~]3t dann yon weiterem Eingreifen ab; 
yon der reehten OberkieferhShle entleert sich dagegen eine Menge nieht iibel- 
rieehenden Eiters. Er befindet sich nach der Operation ganz wohl, der Zustand 
ist aber sonst unver~ndert. Am 30. Dezember ein e p i l e p t i f o r m e r  Anfa l l  
yon 7--8 Minuten Dauer. Nach Ausheilung der Wunde wird er wieder am 
5. Januar 1912 nach der Kinderabteilung gebraeht. 

Er liegt jetzt fast ganz reaktionslos darnieder, ist jedoch imstande, auf Fragen 
zu antworten. Er hat nun unwillkiirliche Ham- und Stuhlentlee~ung, etwas Ge n i c k- 
s ta r re ,  k o m p l e t t e  B] indhe i t .  Temperatur nomal.  Am 18. Januar Angina mit 
Temperatumteigen. Der Ham: ~- Albumen. Der Kopfumfang seheint langsam 
zuzunehmen. Am 1. Februar stirbt er mlhig unter Symptomen von terminalen 
Bronehopneumonien in beiden Lungen. 

19 Stunde.l nach dem Tode wurde in dem pathologiseh-anatomischen Institut 
der Universit~t die Sektion vorgenommen. S e k t i o n s d i a g n o s e :  

Tumor eerebelli. 
Hydrocephalus int. 
Atrophia hydroceph.~hea eranii. 
Bronchopneumoniae hypostaticae pulm. utriusque. 
Endocarditis chr. aortae. 
Da die Sektion auger der Untersuehung des Zentralnervensyatems nichts Be- 

sonderes yon Interesse darbot, sell nur diese einer genaueren Besprechung 
uuterworfen sein. 

Der Seh~del war auffallend groG. Der Kopfumfang im Diam. fronto-oeeipitalis 
53 em. Die Knochen (besonders die Theca eranii) atrophisch. Diploe fast ver- 
schwunden. Juga eerebralia grog und abgeplattet. Nach der Entfernung der 
Theca cra~ii sieht man an der Innenseite derselben, besonders in  der NEhe von den 
recht breiten und nachgebenden Suturen, kleine hellrote Osteophyten. Die Dura 
ist vor dem Aufsehneiden ziemlich gespannt, im wesentliehen diinn, aber den oben 
erwEhnten Osteophyten entsprechend weiglich verdickt und mit dem Seh~del 
leicht zusammengewachsen. Die Oberfl~che des Gehirns bleich und trocken. Die 
Gyri sind anscheinend iiberall gleichm~gig abgeplattet. Keine Defiguration der 
konvexen Oberfl~che. Bei der Herausnahme des Gehirns strSmt beim Durch- 
schneiden des Infundibulums eine reiehliohe Menge klarer Cerebrospinalfliissig- 
keit aus dem 3. Ventrikel (ca. 200 ecru). Das Gehirn sinkt hierbei teilweise zusam- 
men. Weder die Hypophyse selbst noeh die Sella turciea zeigt pathologische Ver- 
~nderungen, sepz. keine deu t l i che  E r w e i t e r u n g  der Sella tu rc ica .  Die 
Oberfl~ehe des Kleinhirns ist dagegen stark ver~ndert, indem beide hintere 
untere H~lften der Cerebellarhemisph~iren yon ziemlich flaehen, bisweilen mehr 
buekeligen, weigen, tumorEhnlichen Massen an der Oberfl~ehe bedeckt sind. Auf 
grofle Strecken wird die normale Form des Kleinhirns yon den an der Unter- 
seite ganz bis ans Foramen Magendii reichenden Tumormassen vollstEndig ver- 
gewiseht. 

Das Gehirn wurde nun in unaufgesehnittenem Zustande geh~rtet, und die 
Tumomassen fiir ein zentrales Gliom des Kleingehirns angesehen, welches aus der 
Oberfls emporgewaehsen war. Die Medulla spinalis wurde nieht herausgenommen. 
Die Medulla oblongata bob keine makroskopisehen VerEnderungen dar. Beim Auf- 
sehneiden des in Formalin gehErteten Gehirns zeigte es sieh abet bald, dab hier 
nicht, wie angenommen, von einer zentralen Tumorbildung in der Substanz des 
Kleinhirns die Rede war, sondern dab sieh die an der Oberfl~ehe befindliehen 
Tumormassen tats~ehlieh in  der  Pia ma t e r  entwickelt batten. Letztere war be- 
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trEchtlieh verdickt und umsehloB wie ein Mantel die AuBenseite des Cortex cere- 
belli und sehiekte tumorinfiltrierte Verls in die Sulci cerebelli hinein, die- 
selben ausfiillend und die Gyri auseinandertreibend. Makroskopiseh schienen die 
Tumormassen vom Cortex scbarf abgetrennt. 

Als man mit dem gewShnliehen sagittalen Schnitte das Kleinhirn in der Mittel- 
linie durchsehneidet, um den 4. Ve n t r i ke 1 zu untersuehen, entdeekt man, daft der- 
selbe betr~ichtlich dilatiert und mit weichen, weiflliehen, teilweise zerfallenden (un- 
vollsts Fixation ?) Tumormassen gefiiUt ist, die naeh oben ganz bis zum Anfang 
des Aquaductus Sylvii und naeh den Seiten hin in die Recessus laterales (Fig. 7) 
reichen. W~hrend die Tumormassen nach oben vom Velum medullare ant., dessen 
Ependymbekleidung bier blank und spiegelnd ist, deutlich abgegrenzt sind, ist der 
Tumor gegen das Fastigium und, dem Velum medullare posterius entspreehend, in 

Fig. 7. Sagittaler Schnitt durch Cerebellum und Pens, den Tumor im 4. Ventrikel 
darstellend (Fall 2). 

die Marksubstanz des Kleinhirns hineingewachsen, ohne jedoch dieselbe kontinuier- 
lieh durehwuehert zu haben; es besteht also nirgends eine direkte Verbindung zwi- 
sehen dem Tumor im 4. Ventrikel und der Geschwulstinfiltration in der Pia. Sowohl 
unten am Foramen Magendii als in den Lateralrecessen wurden Reste vom Plexus 
choriodeus vorgefunden, obgleich sie grSfltenteils von den Tumormassen ersetzt zu 
sein seheinen. Letztere sind ferner an einer kleinen Strecke, dem unteren Teil der 
Fossa rhomboidea entspreehend, in den Gehirnstamm hineingewachsen, w~hrend 
sonst die Oberfl~che der Fossa rhomboidea blank und spiegelnd ist. 

Beim Aufsehneiden des Groi]hirns finder man ausgesprocheneu Hydro- 
cephalus int. Die Foramina Monroi sind fiir einen Bleistift passabel; 
nirgends weder in der Gehirnsubstanz selbst, noeh im Plexus ehorideus wird 
Tumorbildung vorgefunden, dagegen werden dutch eine erneuerte Untersuehung 
der Oberfl~che des Gelfirns ein paar ldeine flache, weiBliche Gesehwulstinfil- 
trationen in der Pia an der Unterseite des rechten Frontallappens nachgewiesen. 

Fi i r  die mikroskopische Unte r suchung  wurden  Sti ickchen v o n d e r  

Oberfl~che des Cerebellum, veto Tumor  im vier ten  Ventrikel ,  sowie von 

den erw~hnten Geschwulst inf i l t ra ten an  der Untersei te  des rechten 

Fron ta l l appens  herausgenommen.  
An Schni t ten  yon der Oberfl~che vom Cerebellum findet  ma n  schon 
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bei schwacher VergrSBerung eine betr~chtliehe Verdickung der Pia, 
die yon einer ganz diffusen Geschwulstentwieklung in derselben her- 
riihrt (Fig. 8). Das Tumorgewebe ist von Zellen und einem meist 
reichlichen Stroma aufgebaut. Die Tumorzellen sind recht polymorph, 
die Kerne vorwiegend plump, spindelfOrmig, bisweilen eher rundlich 
und an GrOi~e stark variierend; sie sind sehr ehromatinhaltig und zeigen 
ausgesprochene Degeneration, die an vielen Stellen das Bild einer 
Karyorhexis darbietet; eine sps Protoplasmaschicht umgibt 
sie. Die Tumorzellen sind als Regel in l~ngliehen Inseln oder Nest- 
ehen gelagert, zwischen denen kr~ftige, oft hyaline Bindegewebeziige 

Fig. 8. ~bers ichtsbi ld  yon  der  Oberfl~,che des Cerebellum. VergrSBerung ca. 12real. Oben 
sieht man die tumorinfi l t r ier te  Pia, die sich in die Sulci cerebelli hinabsenkt. F/irbung: Eisen- 

t r ioxyhttmatin-v.  Gieson. 

die Abgrenzung bilden. An anderen Gebieten infiltrieren die Tumor- 
zellen die Pia in einer mehr diffus-sarkomis Weise, man findet 
aber doch gewShnlich eine feine fibriUare Intercellularsubstanz, die 
sich an v. Giesonschen Pr~paraten deutlieh rot f~rbt. Die Geschwulst- 
zellen zeigen keine Neigung zu konzentrischer Anordnung, und nirgends 
werden PsammomkSrper vorgefunden. In der Arachnoidea finder sich 
keine-Tumorbildung, stellenweise ist sie aber durch Bindegewebeziige 
an die Pia festgelStet. 

Wie schon erwiihnt, ist die Tumorbildung in der Pia nicht nur an 
Z. f. d. g. Neur. u. Psych. O. XVL o~ 
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der Oberfl~che des Kleinhirns lokalisiert, setzt sich vielmehr in die Sulci 
cerebeUi fort, dieselben vSllig ausfiillend. Die geschwulstinfiltrierte 
Pia ist - -  wie aus Fig. 8 und Fig. 9 hervorgeht - -  iiberall yon der unter- 
liegenden Gehirnsubstanz dutch einen sehmalen Spaltraum ganz deut- 
lieh abgetrennt, weleher wahrscheinlich yon Schrumpfung w~hrend 
der Alkoholh~rtung herriihrt. Die Gehirnsubstanz zeigt nun sehr 
wechselnde Verh~ltnisse in den verschiedenen Bezirken. Es linden sich 
Partien, wo der Cortex vSllig normal ist und wo die Geschwulst keine 
Neigung zu Propagation in die Gehirnsubstanz zeigt, noch h~ufiger 

Fig. 9. Gebiet zwisehen zwei Gyri cerebelli, die v o n d e r  tumorinfiltrierten Pia auseinander- 
getrieben sind. Bemerkenswert sind die mantelfSrmigen Geschwulstumhiillungen der Gyri cere- 
belli und die streifenfSrmigen Tumorinfiltrate an den Gef~Ben des Cortex cerebelli entlang. 

Vergr. ca, 85mal. F~irbung: Eisentrioxyhtimatin-v. Gieson. 

aber sieht man - -  und zwar am meisten ausgesprochen dort, wo die 
Gesehwulstbildung in der Pia am st~rksten ist - - ,  dab zwisehen Pia und 
der Gehirnoberfl~ehe eine mantelfSrmige Schieht von Tumorgewebe 
vorhanden ist (Abb. 9). Diese Schieht ist durch den eben erw~hn- 
ten Spaltraum iiberall gegen die Pia scharf abgegrenzt, und es be- 
steht nur da eine Verbindung, wo sich die Gef~I3e der Pia in die Gehirn- 
substanz hineinsenken. Die Grenze zwischen der Geschwulstschieht 
und dem unterliegenden Cortex ist oft mehr oder weniger undeutlieh, 
und an vielen Stellen setzt sieh die Infiltration an den Gef~13en entlang 
streifenfSrmig fort, durchdringt die graue Substanz, umw~chst die 
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P urkinjeschen Zellen und verschwindet erst in der KOI1mrzellen- 
schicht; dagegen reicht die Geschwulstwucherung nirgends in den 
untersuehten Partien in die Marksubstanz hinein. 

W~hrend die Tumoren in der Pia - -  wie schon erw~hnt - -  ein reeht 
grobes fibrillates Stiitzgewebe besai~en, das sich bei v. Giesonschcr 
F~rbung deutlich rot f~rbt, findet man in der oben erw~hnten Ge- 
schwulstsehicht an den Gyri keine bindegewebegef~rbte Intercellu- 
larsubstanz. Die Tumorzellen selbst unterseheiden sieh morphologisch 
entschieden nicht von denjenigen in der Pia, sie sind ganz dicht gelagert 
und besitzen eine sparsame, jedoch bisweilen deutlieh fadenfSrmige 
Intercellularsubstanz, die sieh dagegen bei v. Giesonseher F~rbung 
gelbbraun f~rbt. Die Weigertsche Gliaf~rbung ist leider konstant mill 
lungen, so dal~ wit die ghSse Natur dieser Intercellularsubstanz (s. unten) 
nicht mit einer spezifischen F~rbungsmethode haben nachweisen kSnnen. 

Der im vierten Ventrikel vorgefundene Tumor ist von ~hnliehen 
Zellen wie die Piagesehwulst aufgebaut, auch hier ist eine bindegewebe- 
gef~rbte Intercellularsubstanz nicht vorhanden; in der dem Velum 
medullare ant. entsprechenden Partie sieht man die Sehieht yon Epen- 
dymzellen schOn erhalten, gegen das Fastigium hinab w~chst das Tu- 
morgewebe dagegen durch die Ependymschieht, destruiert dieselbe und 
verbreitet sich in die Marksubstanz des Cerebellum. Hier finder 
man in markseheidengef~rbten Sehnitten unter den Tumorzellen zer- 
streut Reste yon verSdeten Markscheiden. Das Tumorgewebe ist nicht 
wie im Falle 1 gegen die Marksubstanz des Cerebellum scharf abge- 
grenzt, w~chst vielmehr infiltrativ in dieselbe hinein. In Schnitten, die 
dem Bezirke um das Foramen Magendii enSnommen sind, werden Reste 
der Tela choriodea wahrg6nommen, deren Epithel bier noeh wohl- 
erhalten ist, w~hrend das Tumorgewebe sieh in dem unterliegenden 
pialen Bindegewebe verbreitet. 

Am Boden des vierten Ventrikels gegen den Calamus scriptorius 
hinab findet man auch Einwueherung der Geschwulst, jedoeh nur 
auf die Oberfl~che beschr~nkt. 

Die mikroskopisehe Untersuehung der GesehwulstknStchen in der 
Pia an der Unterseite des rechten Frontallappens bietet nichts Be- 
sonderes yon Interesse dar. Es besteht weder hier noch in den iibrigen 
erw~hnten Partien eine besondere Relation zwischen dem Tumor- 
gewebe und den Gef~ften, es sei denn, da$ die Tumorzellen - -  wie schon 
besprochen - -  yon der Pia aus die perivascul~ren Lymphr~ume in die 
Gehirnsubstanz hinein verfolgen. Wie im Falle 1 findet man auch stellen- 
weise Durchwucherung von Tumorgewebe durch die Gef~|lw~nde, 
iibrigens ist aber weder das Tumorgewebe so reich an Gef~$en, noch 
seine Zellen so regelm~$ig in Ziigen um die Gef~$e geordnet, wie in 
dem zuerst beschriebeaen Fall. 

33* 
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Die histologische Diagnose mul3 dem oben beschriebenen Befunde 
gem~13 mit Sicherheit auf eine d i f f u s e  S a r k o m a t o s e  (bzw. E n d o -  
t h e l i o  - S a r k o m )  in der Pia gestellt werden, im wesentlichen an der 
Oberflgche von Cerebellum und viertem Ventrikel lokalisiert. In- 
wieweit die Pia medullae spinalis such affiziert gewesen ist, l~Itt sieh 
kaum bestimmt entscheiden, da eine spezielle Untersuehung derselben 
- -  wie erwghnt - -  nieht unternommen wurde. Es mul3 jedoch - -  in 
Analogie mit den in der Literatur frfiher besehriebenen F~llen - -  an- 
genommen werden, dal3 die Medulla wahrseheinlich Ver~nderungen 
dargeboten hat, wenn such kaum von so grolter St~rke, noch in so 
weitem Umfange wie im Falle 11). 

Wir haben hiermit 2 Krankheitsfi~lle v o n d e r  in den letzten Jahren 
nicht so selten beschriebenen diffusen bzw. nmltiplen Sarkombildung 
im Zentralnervensystem mitgeteilt, und das klinische Bild wird durch 
den pathologisch-anatomischen Befund v611ig erklgrt. 

Wghrend aber das klinische Bild dieser Erkrankung ein ziemlich 
polymorphes ist und in den meisten Fgllen - -  wie z .B.  such in den 
unsrigen - -  zu einer fehlerhaften Diagnose, h6chstens zu einer Wahr- 
seheinliehkeitsdiagnose ffihrt, liegt dagegen die pathologisehe Anatomic 
der ,,diffusen Sarkomatose" ziemlieh aufgekl~rt vor, abgesehen von 
dem Zweifel, der in den sp~teren Jahren fiber die wahre Bedeutung 
dieser Neubildungen - -  Sarkom oder Gliom (S t r a 13 n e r) - -  geherrseht 
hat. 

Was die Genese dieser diffusen Gesehwuls~ausbreitung betrifft, ist 
man jetzt  einigermaBen darfiber einig, dal3 die Tumorbildung yon einem 
prim~ren Focus ihren Ursprung hat  und nicht an mehreren Stellen 
im Zentralnervensystem auf einmal entsteht ( S c h l a g e n h a u f e r ,  
B r u n s ,  B o r s t ,  G r u n d ,  J a c o b  u. a.). Nur in verh~ltnism~13ig wenigen 
F~llen wird eine sarkomat6se Meningitis durch Metastasierung eines Tu- 
mors aul~erhalb des Zentralnervensystems verursacht (M f i l ler ,  S ch l e -  
s i n g e r ,  S t u r s b e r g  u .a . ) .  Am 6ftesten ist der lorim~re Tumor in- 
dessen im Zentralnervensystem gelegen, nach der Zusammenstellung 
J a c o b s  mit ungefghr gleicher I-Igufigkeit im Cerebrum, Cerebellum 
und Medulla oblongata. Nur in einer Minderzahl der Fglle war die Er- 
krankung anseheinend auf die Pia beschr~nkt (,,sarkomat6se Menin- 
gitis" s. s.). Die Verbreitungsweise ist bald diejenige der multiplen 
Tumoren, bald eine mehr diffuse oder - -  wie in unserm Fall - -  eine 
Misehung yon beiden. 

x) Rach hat so z. B. 17 FSlle von multipler Sarkomatose im Zentralnerven- 
system bei Kindern gesammelt, bei 15 derselben wurden sowohl Tumoren im 
Kleinhirn als such multiple bzw. diffuse Sarkomatose der weichen Gehirnh~ute 
am Gehirn und an der Medulla spinalis vorgefunden. 
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In den beiden von uns mitgeteilten Fi~llen scheint der Tumor im 
viei~en Ventrikel sowohl aus pathologisch-anatomisehen als auch aus 
klinischen Ursachen als die prim~re Lokalisation der Neubildung auf- 
gefal]t werden zu miissen. In der Literatur liegen Fi~lle von Khnlicher 
Natur vor (Busch, Sehu l t ze ,  l~ indf le isch ,  P f e r sdo r f f ,  Rach ,  
R o s e n b l a t t ) ;  was die Ausbreitung und den Grad der spinalen Pro- 
zesse betrifft, entsprieht unser Befund fast ganz der Mehrzahl der friiher 
ver6ffentlichten Fg, lle, u.a.  dem yon Oliver beobachteten bekannten 
(primates Kleinhimsarkom). 

Das klinische Bild der diffusen Sarkoma.tose ist ana hSufigsten sehr 
mehrdeutig oder unbestimmt. Wie sehon erw~hnt, wird die Diagnose 
intra vitam deshalb hOchstens eine Wahrseheinlichkeitsdiagnose (vgl. 
jedoeh unten S. 513), und jedenfalls ist eine sehr grol]e Anzahl der 
in der Literatur besprochenen Patienten unter einer Fehldiagnose 
- -  ebenso wie unsere beiden Patienten - -  gestorben: Tuberkul6se 
Meningitis, Lues cerebrospinalis, Tumor cerebri oder dergl. 

Dieses wird natiirlicherweise tells dureh die topographischen Ver- 
h~ltnisse, durch die Multiplizitg, t oder diffuse Verbreitung der Neu- 
bildung bedingt, tells abet auch sieher durch die infiltrierende Natur 
der Geschwulst selber, die im Verlaufe eines langen Zeitraumes, wie bei 
unserm ersten Patienten, nur InhibitionsphKnomene und nicht die zu 
erwartenden groben Ausfallsymptome gibt. 

Man wird demnach nut schwer mit Ri n d f 1 e i s c h zwei Krankheits- 
bilder unterscheiden kbnnen, je nachdem es sich um eine vorwiegend 
(oder ausschhef~lich) diffuse Tumorbildung in den HKuten des Riicken- 
m a r k e s -  ,,sarkomatSse Meningitis"--oder um einen sekundS~ren Pro- 
zef~ nach einem Prim~rtumor anderswo im Zentralnervensystem 
handelt. 

Das Krankheitsbild bei der sarkomat6sen Meningitis ist keineswegs 
typisch, besonders nicht anderen Meningitisformen gegeniiber; in einem 
der von R ind f l e i s ch  selbst beobachteten F~lle wurde die Diagnose 
bald auf cerebrospinale, bald auf tuberkul6se Meningitis gestellt. Die 
sarkomat6se Meningitis f~ngt hKufig ziemlich akut oder subakut an, 
zieht sich dann in die L~nge mit (weitgehenden) Remissionen u. dergl. 
Und die oft begleitende generelle Kachexie wird namentlich gegeniiber 
der tuberkul6sen Meningitis nicht differentialdiagnostisch ausgeniitzt 
warden k6nnen. Es bleibt uns am Ende doeh bei der (primEren) sar- 
komat6sen Meningitis vermutlieh nur ein diagnostisches Hilfsmittel 
iibrig: die Lumbalpunktur (vgl. S. 513). 

Auch in der Gruppe yon l~llen, wo die sarkomat6se AussKung in 
die Meningen sekundEr ist nach einem PrimKrtumor irgendwo im 
Zentralnervensystem, variiert das klinische Bild sehr bedeutend. Tells 
k6nnen die Symtome des prim~ren Tumors sehr lange oder ganz bis 
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zum Tode das Krankheitsbild beherrschen, in welchem Falle letzteres 
als ein Tumor eerebri, cerebelli, ein monolokul~rer gfiekenmarktumor 
oder dergl, auftritt, teils verschwinden in anderen Fgllen die Symptome 
des primgren Tumors ganz oder teilweise unter schweren generellen 
Gehirndrucksymptomen. 

Dies wird bei Primgrgeschwiilsten, die - -  wie in unseren F~llen - -  
ihren Sitz im viertenVentrikel haben, verhgltnism~13ig sehnell stattfinden, 
indem die Passagehindernisse bzw. die Kompression des Aquaeduetus 
Sylvii bald einen immer wachsenden Hydrocephalus int. verursaehen. 
Wenn wir uns vorwiegend an unserm e r s t e n -  in ananmestiseh- 
klirtiseher Beziehung am besten untersuehten - -  Fall halten, scheinen 
die Focalsymptome yon Cerebellum, Pons und Medulla oblongata in den 
ersten 2 Jahren der Erkrankung fast v611ig gefehlt zu haben. Und 
selbst spgter sind die Cerebellarsymptome usw. auffallend wenig ausge- 
sprochen (vorwiegend als ,,cerebellar fits"), was wohl dadureh zu er- 
erklgren ist, da$ der Tumor wghrend seines Wachstums das Cerebellar- 
gewebe ganz langsam zur Seite gedr~ngt, aber nur in geringem Grade 
destruiert hat. In einer sehr langen Periode sind die Symptome dieses 
Patienten eher indirekt bedingt, auf Hydrocephalus internus beruhend 
gewesen. Wgre in diesen ersten 2 Jahren eine Diagnose gestellt 
worden, h~tte sic wohl auf Tumor cerebelli gelautet, indem sowohl 
die Getfirndrueksymptome als die langsame Entwicklung und besonders 
der hydroeephale Seh~del den Gedanken auch auf einen Hydrocephalus 
acquisitus gelenkt haben mfigten. 

Und diese letzte Diagnose w~re vielleicht auch diejenige gewesen, 
die sich zuerst bei unserem zweiten Patienten dargeboten h~tte - -  in 
Betraeht des sehr akuten Anfangs und der allgemeinen Gehirnsymptome, 
wenn auch ein schnellwachsendes Gliom im Cerebellum nicht auszu- 
sehlieBen w a r . -  Es ist die gOntgenuntersuchung, die den Gedanken 
eines Hypophysentumors erweckt hat. 

Auf eine sehr sch6ne Weise illustriert die Krankengeschiehte unseres 
ersten Patienten die Metastasierung der prim~ren Tumoren ill den 
Riickenmarkhguten und danach die Progression des gfickenmark- 
leidens : 

Juni 1911 : Gang normal, Kniereflexe erhalten. 4. Novemb. Areflexie 
~m den Beinen, schwaclm Reflexe der Arme, radikulgre Sensibilit~its- 
stSrungen an Armen und am Rumpf, leichte Schw~che des Berfihrungs- 
sinnes an den Beinen, keine Paresen. ImVerlaufe von 14Tagen entstehen 
P~traparese, teilweise Armparese, SphincterstSrungen. Die Parese geht 
in vollstgndige Paralyse mit Areflexie fiber, die radikulgren Sensibili- 
t/~tsstSrungen versehwinden vor einer diffusen Gefiihlssehw~che. Deeu- 
bitus tritt ein, und ungefghr 11[~ Monat naeh der Erseheinung der 
ersten spinalen Symptome folgt der Tod. Diese auffallend schnelle 
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Entwicklung des terminalen spinal-paralytischen Stadium finder sieh 
aueh in anderen Krankengesehichten wieder. 

Man sollte entschieden diesem atypischen Krankheitsbild gegen- 
fiber die diffuse Sarkomatose des Zentralnervensystems in differen- 
tialdiagnostische Erw~gungen gezogen haben, denn fiir eine Lues 
cerebrospinalis war ein solcher Krankheitsverlauf sehr auffallend. 
Eine nicht ganz unbegrfindete Furcht  vor den mit einer Lumbalpunktion 
verbundenen Sch~digungen entzog uns im ersten Falle ein Hilfsmittel, 
das uns vielleieht zu der wahren Diagnose geffihrt haben mochte. 
Jedenfalls ist es Sic ar  d und Gy  gelungen, in der bei der Lumbalpunktion 
gewonnenen Spinalflfissigkeit typische Tumorzellen nachzuweisen, und 
~hnliche Beobachtungen sind friiher von W i d a l  und A b r a m i ,  L e r i  
und C a t o l a ,  D u f o u r ,  gemacht worden, w~hrend der Befund yon 
R i n d f l e i s c h  kaum als pathognomonisch gekennzeichnet werden daft. 

Schliet~lich hat N o n n e  1910 mitgeteilt, dab er in 6 F~llen von 
extra- bzw. intramedullarem Tumor ein eigentiimliehes Verh~ltnis in 
der Cerebrospinalflfissigkeit nachgewiesen hat:  eine starke Globulin- 
reaktion (Phase I-Reaktion) und fehlende Lymphocytose, eine Kombi- 
nation, die No n n e  z. B. bei disseminierter Sklerose oder Rfickenmark- 
syphilis nicht vorgefunden hat. 

In S t r a l~ne r s  Fall zeigte die erste Lumbalpunktion nichts Ab- 
normes; eine zweite - -  kurz vor dem Tode vorgenommene - -  Punktion 
gab keine Fliissigkeit, da ,,die Tumormassen schon den ganzen unteren 
Teil des Wirbelkanals ausffillten". MSglieherweise h~tte eine Lumbal- 
punktion bei unserem ersten Patienten nur ein gleiches negatives Re- 
sultat - -  und zwar aus demselben Grunde - -gegeben .  Der Befund bei 
unserm zweiten Patienten war nicht pathognomonisch. 

Die Periode in der Krankengeschichte unseres ersten Patienten, 
wo die spinalen Symptome nieht vorhanden waren und sein Leiden ver- 
mutlieh in dem Sarkom des vierten Ventrikels allein bestand, gibt 
- -  wie unser zweiter Fall - -  eine Illustration yon dem Krankheitsbilde 
bei einem Tumor im vierten Gehirnven~rikel, und zwar eine Art von 
Gehirntumor, welcher sehr selten intra vitam mit Sicherheit zu diagnosti- 
zieren sein wird, besonders nicht gegenfiber den Cerebellartumoren 
oder dem idiopathischen Hydrocephalus intern ( B o n h o e f f e r ) .  Ein 
wesentlicher Grund hierzu ist, da[~ die im vierten Ventrikel wach- 
sende Gesehwulst - -  wie in unseren F/~llen - -  den Aquaductus Sylvii 
sehr raseh verlegen wird, und der hierbei entstandene starke Hydroce- 
phalus in den nach vorne gelagerten Abschnitten des Ventrikelsystems 
wird dann das Krankheitsbild mit generellen Gehirndrucksymptomen 
beherrschen. Die zu erwartenden Nachbarsymptome yon Cellebellum, 
Pons und Medulla oblongata sind oft sehr wenig ausgesprochen oder 
fehlen ganz. Se]bst die allgemeinen Gehirnsymptome kSnnen so ver- 
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wischt sein, dal3 ein Sachverst~ndiger wie B r u n s  einmal anfangs 
Hysterie diagnostizierte. 

Es ist ganz interessant, daf~ unser erster Patient bei der Konstella- 
tion: linksseitige T a u b h e i t -  eerebellare Anfi~lle - - a l l geme ine  Ge- 
hirndrucksymptome - -  auf einen ,,Aeustieustumor" hinweist. In einem 
yon J a c o b  mitgeteilten Falle yon diffuser, sarkomat6ser Meningitis, 
die vorwiegend an der Basis cerebri lokahsiert war, fiihrte diese sym- 
ptomatologische s sogar zur Operation. 

Was die n~heren histologischen Eigentiimlichkeiten der besehriebe- 
nen F~lle betrifft, so soll nur die Ver~nderung, welche in der Struktur 
des Tumors vorgeht, wo er v o n d e r  Pia auf die Nervensubstanz selbst 
hiniibergreift, hervorgehoben werden (im Fall2 besond ers ausgesprochen). 
Wi~hrend der T u m o r -  wie schon oben erwi~hnt - -  in der Pia als ein 
typisches Endotheliom gebaut ist, mit l~nglichen Nestchen yon Tumor- 
zellen in den Lymphspalten und mit einer deutlichen bindegewebigen 
Iutercellularsubstanz, verschwindet die Intereellularsubstanz ganz in der 
oben erw~hnten Tumorschicht am Cortex und in den im Cortex gelager- 
ten Tumormassen; hier bestehen die Intercellularmassen nut  aus einer 
bisweilen reeht feinen, f~digen Substanz, die sich bei v. Giesonscher  
F~rbung br~unlieh f~rbt. Dieses Verh~ltnis wurde schon friiher yon 
l~ach beobachtet und besehrieben, indem er in 2 yon seinen Fi~llen 
eine ganz ~hnliche Ver~nderung in der Struktur des Tumors vorfand. 
R a c h  betraehtet  - -  und sicher nicht mit Unrecht - -  die Intercellular- 
substanz im ,,cerebralen" Tell des Tumors als Gliagewebe. Er sieht 
ferner die mantelfSrmigen Tumornmssen, die zwischen Pia und Cortex 
gelagert sind, fiir eine Ausbreitung des Tumors im sogenannten epicere- 
bralen l~aum an, einem Lymphraum, der sieh naeh His  zwischen 
Pia und Cortex cerebr, befindet. Inwieweit es sich hier um eine solche 
Propagation des Tumorgewebes in einem pr~existierenden Lymphraum 
handelt, den epicerebralen Raum, welcher allerdings yon anderen 
( K e y  und R e t z i u s )  als ein Kunstprodukt  aufgefal~t wird, oder nur 
um das Wachstum der Geschwulst in den Cortex cerebelli, l~l~t sieh 
kaum mit Sieherheit entseheiden, obgleieh zugegeben werden mul3, 
da$ die regelm~$ige mantelf6rmige Ausbreitung des Tumors auf eine 
auf physiologisehem Wege erfolgende Propagation tier Geschwulst 
deutet. 

Dagegen scheint es uns von gr6f~erem Interesse, dal~ der Tumor eine 
Anderung seiner Struktur nach der Lokalisation, wo er vorkommt, 
bewirken kann, und man mu$ demnach annehmen, da$ das eigenthche 
Tumorelement nur von den pialen Endothelzellen gebildet wird, wi~hrend 
das Stiitzgewebe aus dem Gewebe besteht, worin der Tumor w~chst, d. h. 
yore Bindegewebe in der Pia und yore Gliagewebe in der Gehirnsubstanz. 
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DaB ein Tumor also imstande ist, das Gewebe in Proliferation zu 
bringen, in dem er wi~chst, ist sehon aus anderenGebieten der Geschwulst- 
pathologie bekalmt, z. B. dureh die betr~chtliche Neubildung des Kno. 
chengewebes, welehe bei der osteoplastisehen Careinose der Knoehen 
vorkommt. 

Beide besehriebene Tumoren zeigen in groBen Ziigen eine Uberein- 
stimmung in ihrem Bau. Das Wurzelgebiet des Tumors sind wahrschein- 
lieh in beiden F~llen die Endothelzellen, die teils die Oberfl~ehe der 
Pia, teils die Spaltr~ume derselben auskleiden. 

Die klinisehen Symptome deuten ferner in beiden F~llen (am meisten 
vielleieht - -  wie schon friiher erw~hnt - -  im Falle 1) darauf hin, dab 
die Entwieklung der Gesehwulst im vierten Ventrikel angefangen hat, 
d. h. : der Tumor hat sich in der pialen Bindegewebesehicht entwiekelt, 
welche das Velum medullare posterius bildet, und ist von hier aus 
teils in das Lumen des vierten Ventrikels, teils in die Marksubstanz des 
Kleinhirns hineingewaehsen. Die Metastasierung in der Pia am Klein- 
him und Riickenmark ist also vermutlieh sekund~r im Verh~ltnis 
zu der Ventrikelgeschwulst. 

Wie sehon erw~hnt, haben die Tumorzellen, besonders im ersten 
Fall, eine ausgepr~gte Neigung zu Gruppierung um die zahlreiehen 
Gef~Be und Capillaren, ohne dab jedoch der Tumor infolgedessen einen 
solchen Bau erh~lt, dab die Bezeichnung Peritheliom am Platze ist. 
Dieser Gef~Breichtum ist in den Ventrikelgeschwiilsten besonders aus- 
gesproehen, dagegen ist der Tumor in der Pia als ein typisehes Endo- 
theliom gebaut mit den eharakteristischen l~ngliehen Zellkomplexen, 
die in ein stark fibrSses, oft hyalines Bindegewebe eingelagert sind. 

Mehrere Verfasser, Bors t ,  Klebs ,  P a l t a u f ,  heben bei den Endo- 
theliomen - -  spezielI bei den Piaendotheliomen - -  die Neigung zu 
Bindegewebeproduktion hervor und legen den Tumorzellen selbst, d. h. 
den Endothelzellen, das VermSgea bei, eine fibrill~re fibrSse Inter- 
eellularsubstanz produzieren zu kSnnen, was a priori sehr plausibel 
seheint, da die Endothelzellen gewSlmlieh als der Bindegewebegruppe 
angeh6rig aufgefai~t werden. 

DaB dieses VermSgen indessen fiir die Entwicklung des Stromas 
in den hier beschriebenen Tumoren eine grSBere Rolle spielen sollte, 
scheint uns nach der vorgehenden histologischen Besehreibung nicht 
wahrscheinlieh. 

Denn es wiirde dann sehr eigentiimlich sein, dab die Tumorzellen 
nur w~hrend ihres Aufenthalts in der Pia Bindegewebe produzieren 
kSnnten, und sofort dieses Verm6gen verlSren, wenn sie die Pia ver- 
lieBen und auf das Gehirngewebe hiniibergriffen. 

Die einzige plausible Erklgrung dieses Verh~ltnisses seheint uns 
die sehon oben erw~hnte zu sein: daft die Tumorzellen ein gewisses 
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Verm6gen besitzen, das Stiitzgewebe desjenigen Organs in Proliferation 
zu versetzen, in dem sie leben und wachsen. 

Schlielllich sagen wir Herrn  Chefarzt Prof. Dr. S c h a l d e m o s e  
und dem Vorsteher des pa tho logisch-ana tomischen  Ins t i tu ts  der 
UniversitKt Kopenhagen ,  Herrn  Prof. Dr. F i b i g e r ,  unsern beaten 
Dank fill die Uberlassung des Materials. 
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